
ANALYSE DES TRAVAUX ORIGINAUX. 

I. - ANATOMIE, ANATOMIE PATHOLOGIQUE ET 
HISTOLOGIE. 

P. E. BENIGNI. SULLE VARIAZIONI NUMERICHE DEI CORPU- 

THOFILE NEL SANGUE D'EPix.ET-ricr (Gazetta' medica ita- 
liana Torino 1907, Nr. 12). 

Bekanntlich gibt es unter den roten Blutkbrperchen auch 
normalerweise sowohl erythrophilc als cyanophile Ery- 
throcyten. Doch weil3 man nicht, ob die er-ythrophilen init 
den cyanophilen als identisch zu betrachten sind. Verfasser 
hat das Blut von acht Epileptikern untersucht. Wahrend nach 
seinen Ergebnissen in der anfallfreien Zeit der Gehalt sowohl 
an erythro- als an cyanophilen Kbrperchen sich normal er- 
wies , waren diese KGrperchen vie1 weniger zahlreich zurzeit 
der Anfnllc. Erst zwei bis drei Tage und jedenfalls nie vor 
zwblf Stunden nach dem Anfall, traten diese Kbrperchen wieder 
auf. Verfasser niinmt an,  dai3 es sich um junge rote Blut- 
kbrperchen handelt. Dieselben sollen nach Ansicht des Ver- 
fassers, infolge einer h611iolytischen Wirkung der Toxine, 
durch welche die Anfalle hervorgerufen werden , zugrunde 
gehen. 1st der Anfall voruber, so sollen sich vom Knochen- 
mark wieder junge rote Blutktkperchen loslllsen und in den 
Kreislauf eintreten. G. PERUSINI, Rom. 

SCOLI CIANOFILI E DEI CORPUSCOLI A GRANULAZIONI ERI- 

HOTHER SHOliLlNG. DEN INFANTILEN MONGOLISMUS 
OG T u B E R K u L o s m .  Nyh Tidschrift for Abnom- 
baesenet I g I 0. 

Wahrend Kassowitz iiberhaupt gar nicht das Verhaltiiis des 
Mongolismus zu der Tuberkulose in seinem Buche ,,Infantiles 
Myxsdein, Mongolismus und Mikromelia" bespricht, behaupten 
sowohl Vogt als Seri, da% fast alle infantilen Mongoloiden 
tuberkultis sind, indem doch Vogt die Reservation macht, da% 
die Mongolen nicht mehr disponierbar sind als andere. 

Shuttleworth sagt, dai3 Tuberkulose allgemein ist bei allen 
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Formen von Idiotie (28,310/~) und da% 15,3O/~ von den "Mon- 
golen" in Earlswood tuberkulds sind. Die Anstaltsberichte 
von Eastern County Asylum geben 33% an, wahrend Calde- 
colt (Redhill) angibt, daB I O O O / ~  von den ,Mongolen" an 
Tuberkulose sterben. Diesen sehr verschiedenen Zahlen stellt 
der Verfasser seine Untersuchungen ilber 58 ,,Mongolen " 
gegenfiber. Von diesen sind 2 1  gestorben. 14 waien von 
tuberkuldseni Geschlecht =- 24,12O,lO7 wahrend nach Boeg 
~ O O / ~  von normalen Phthisikern eine Aszendens in gerader 
Linie haben. In gerader Linie der Aszendenz stamrnten von 
dem Materiale des Verfassers vier Knaben und drei Msdchen, 
in der Nebenlinie fanf Knaben und zwei Madchen von tuber- 
kulbsem Geschlecht. Eine direkte heriditare Disposition findet 
sich dann in 22,06~/~ .  Gleichwie Kassowitz hat Verfasser 
auch einen Uberschu5 von Knaben in seinem Material beob- 
achtet. Dieser riihrt vornehmlich davon her, da% es ein An- 
staltsmaterial ist, es heifit, dab die Eltern eher ihre Knaben 
als ihre Mgdchen in die Anstalt schicken. Aber w%re es auch 
so, da% mehrere maskuline als feminine Mongoloiden Idioteii 
geboren sind , konnte man eventuell hier einen Stiitzpunkt 
fUr die Theorie aber die Tuberkulose als wesentlich Ltiolo- 
gisches Moment finden. Wenn namlich der Knabenaberschufl 
eine relativ gr65ere Anzahl Falle von Geschlechtstuberkulosc. 
reprhentiert, w%re cs Unrecht, diesem Umstand keine Bedeu- 
tung zuzuschreiben. Verfasser giht nun folgende Tabelle an: 

15,50/! yon tuberkulasem Geschlecht, 

in der geraden Linie. 
8,5c1/0 \-on tuberkuldsem Geschlecht, 

in der geraden Linie. 
Es scheint , dai3 Geschlechtstuberkulose nicht hiiufiger im 

Geschlecht des Mongoloidenidioten ist als in anderen Ge- 
schlechten, und dafl sie nicht so haufig ist wie im Geschlecht 
der Phthisiker. 

Eine - obwohl doch bestiinmendc - ~tiologische Rolle 
kann man ihin nicht verneinen. 

Von den gestorbenen Mongolen wurde Lungentuberkulose 
klinisch diagnostiziert bei 33,3% und Tuberkulose in andren 
Organen wurde bei 19,50/~ diagnostiziert. In allem Tuber- 
kulose bei 

Tubcrkulose als Todesursache wurde in 285 O,l0 gefunden, 
Tuberkulose bei der Sektion wurde in 52t30/0 gefunden. 

Von 58 Patienten waren 
9 Knaben = 

aber nur 4 ,, - -  6,801, 11 71 

5 Mldchen - 

aber nur 3 ,, - 5,I0/0 n 17 71 

(55130/0 Knaben, 40O/(, Mldchen). 
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283% von den Mongoloidenidioten sind an Tuberkulose 
gestorben ; 52,3% von den gestorbenen Mongoloidenidioten 
hatten Tuberkulose in solcher Form, daS sie in vivo diag- 
nostiziert werden konnte. 

Die Verhaltnisse bei den lebenden Mongoloiden, die 37 
(21 Knaben und 16 Miidchen) umfassen, finden ihren Aus- 
druck in folgender Tabelle : 

25 

- __ - -- ____ 
Tuberkulose in 

dern Organen 
den Lungen 

Lungentuberku 
Lungentuberku 

+ Tuberkuloz 
andern Orga 

Lungentuberku 
-+ Tuberkuloz 
andern Orga 

Tuberkulose in 
dern Organei 

Lungentuberku 

Mtldchen - - - . . . - 

I ! 

81 2I,6 1 50 

6213 
32, ' 

20,8 

I 0,8 

4090 

Hieraus geht hervor, dab es nicht die Lungentuberkulose, 
sondern die Tuberkulose in andercn Organen ist, die die 
Tuberkulosezahlen bestimmt. Es heifit m. a. W., daS die 
gro5e Anzahl von Tuberkulosefiillen bei infantilem Mongolis- 
mus weder in lebensbedrohender noch in infektionsgefahr- 
licher Form vorliegt. Der infantile Mongolismus bedeutet 
keine Infektionsgefahr far die Anstalt; diese (die Anstalt) aber 
beherbergt eine Infektionsgefahr far den zarten , hiiufig dis- 
ponierendeii Organismus des nMongolen" ; diese Infektions- 
gefahr ist haufig von tuberkulaser Art. 

+ 54,os 
40,54 

? 540- 

V. Pirquets Reaktion gab folgendes Resultat: 

AUTOREFER AT. 
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II. - PHYSIOLOGIE ET PHYSIOLOGIE PATHOLOGIQUE. 

MARGARIA GUISEPPI. LE RESISTENZE DEI GLOBULI 
ROSS1 ALLE SOLUZIONI DI CLORURO D1 SOD10 NEGLI EPI- 
LETTICI (Annali di Freniatria. Scienze affini , vol. 
XVIII. Fasc. I ,  1909). 

Verfasser hat den Grad der Widerstandshhigkeit der roten 
Blutktirperchen den Kochsalzltisungen gegenuber, bei zehn 
miinnlichen und zehn weiblichen Epileptikern festgestellt. Die 
Beobachtungen wurden wiihrend einer Zeitdauer von drei 
Monaten durchgefiihrt : vier gesunde Manner und fUnf Frauen 
wurden als Kontrolle untersucht; die angewandte Technik 
war diejenige von Tirelli (Annali di Freniatria, XII. 1902). 
Die Schlufkiitze der Arbeit lauten: 

I. Die Widerstandsfiihigkeit der roten Blutkbrperchen 
schwankt den Null-Lbsungen gegenfiber, bei Epileptikern um 
50% der Falle, und zwar mehr bei Miinnern als bei Frauen. 

2. Die durchschnittliche Widerstandsfahigkeit schwankt hiiu- 
figer als die minimale. 

3. Die Widerstandsfghigkeit der roten Blutkbrperchen beim 
Mann schwankt hauptsachlich in abnehmender Richtung, bei 
der Frau hingegen in zunehmender. 

4. Die Unterschiede beziiglich der Zeit des Anfalles zeigen 
sich besonders entfernt vom Anfall selbst; in geringerem 
Ma8e treten sie sogleich vor oder nach dem Anfall auf. 
Dies beweist, daf3 der Anfall keinen unmittelbaren EinfluB auf 
die Widerstandsfiihigkeit der roten Blutkbrperchen austibt. 

G .  PERUSINI, Rom. 

III. - I~TIOLOGIE-PATHOLOGIE. 

R. STERN. EINE STATISCHE T H E O R l E  DER EPILEPSIE. 
Wiener klinische Rundschau, rgog. 

Es gibt gewisse Beziehungen zwischen epileptischeni An- 
fall und Schlaf; so sei nur erinnert an das haufige nachtliche 
Auftreten von Anfallen ; andrerseits an die Schlafsucht nach 
Anfallen; schliefilich auf die Anfiille von Narkolepsie, die als 
epileptische dquivalente aufgefa5t werden. Verfasser meint, 
daB besonders Schlafrigkeit, Einschlafen und Erwachen eine 
anfallbegihstigende Rolle spielen. Eine kurze Schlafanwand- 
lung, ein Einschlummern und Wiedermunterwerden , scheint 
nun, wiewohl ein physiologisch haufiger Vorgang, dem Ver- 
fasser von einer gewissen Ahnlichkeit mit den Teilerschei- 
nungen des groBen Anfalls. Die interessante, wenn auch 
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etwas zu spekulative und gewagte Beweisfuhrung des Ver- 
fassers ist ein Torso geblieben, der Aufsatz nicht bis zu den 
Fortsetzungen gediehen (Verfasser hat seine Ansichten), spater 
(siehe Wiener klinische Wochenschrift 1909) wesentlich mo- 
difiziert. 

ERWIN STRANSKY, IVien. 

A. FUCHS. UBER DIE VERWENDBARKEIT KOMPRIMIERTEK 
LUFT FUR CHIRURGISCHE ZWECKE, SPEZIELL FUR TRE- 
PANATIONEN DES SCHADELS. Wiener klinische Rund- 
schau, 1909. 

Die Anwendung der Prefhf t  in der Technik veranlaf3te den 
Verfasser, diese Kraftquelle auch fur die Trepanation nutz- 
bar zu machen. Verfasser ubertragt die Kraft auf das Ope- 
rationsinstrument mittels eines sogenannten Pre5lufthammers; 
die Kraft, die beniitigt wird, schwankt zwischen drei bis funf 
Atmosphiiren Druck, im Bedarfsfalle mehr. Verfasser konnte 
am skelettierten Schidel wie an der Leiche in sehr kurzer 
Zeit Trepanationen ausfuhren. Dazu ist besonders die eiserne 
Flasche mit komprimierter Luft ein sehr handlicher, eventuell 
fur kriegschirurgische Zwecke gut verwendbarer Apparat. Die 
Methode erscheint dem Verfasser, wenn einmal technisch ver- 
vollkommnet, aussichtsreich zu sein. 

ERWIN STRANSKY, Wien. 

P. BAUM. KRITISCHE BEMERKUNGEN ZUR PATHOGENESE 
DER EKLAMPSIE UND zu DEREN THERAPIE. Medizinische 
Klinik xgog, Nr. 42. 

Verfasser verfugt uber eine grofle eigene Erfahrung, da er 
innerhalb zwblf Jahren 103 Eklamptische beobachtet hat. Die 
von ihm bestimmte Mortalitat von 20% for die Mutter stirnmt 
mit der in der Literatur niedergelegten gut uberein. 

Es sind fur die Pathogenese hauptsachlich zwei Theorien 
aufgestellt worden, eine, welche die Hauptnoxe in den Nieren 
sieht und eine zweite, die eine Vergiftung mit Produkten aus 
der Placenta annimmt. 

Fur die Nierentheorie spricht eine Beobachtung : es gibt so 
gut wie keine Eklamptische ohne EiweiS im Urin, es ist ferner 
meist die Urinsekretion schwer geschiidigt , andererseits hat 
man in einer ganzen Anzahl der Falle die Nieren mikros- 
kopisch absolut intakt gefunden. 

Das ist auch der Grund, weshalb immer wieder nach einem 
Gifte gesucht worden ist. Feststehend ist ja die von vielcn 
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Seiten gemachte Beobachtung, da8 in einer grolien Anzahl 
der Falle sich in Leber, Hirn, Nieren und Herz groI3e Mengen 
von Thromben finden. Das ist ein Charakteristikum der Ver- 
giftung. 

Nach vielen vergeblichen Versuchen ist man schlie8lich 
(Weichardt, Pilz, Engelmann, Stade u. a.) zu folgenden An- 
schauungen gekommen: In einer grofien Anzahl von Gebii- 
renden findet man weit in den Organismus hinein gcschwemmte 
Syncytiumzellen. Dieselben werden zum Teil aufgelost , Z u n i  
Teil nicht uad mussen dann ein Gift bildcn. Freilich komint 
dieser Befund auch bei nicht eklamptischen vor. Wenn nun 
Plazentarsaft bei Kaninchen in die Ohrvene gespritzt wird, so 
bilden sich Thromben, die bei rascher Injektion dcn Tod des 
Tieres zur Folge haben. Wenn gleichzeitig hiermit (Engel- 
mann) Hirudin injiziert wird, gelingt es, die Thrombenbildung 
zu verhindern. Es mu5 sich also um einen Fibrinhildner 
handeln, der das hypothetische, die Eklampsie hervorrufcnde 
Gift darstellt. 

Soweit ist man his jetzt gekornmen. Woher das Gift 
stammt, ist noch ungek1h.t , denn die Syncytiumfol.tschwem- 
rnung findet sich auch bci nicht eklarnptischcn. 1's mu13 also 
noch irgendein dritter- Faktor- niit im Spiele sein, wenn an 
der Theorie etwas Wahrcs ist. 

Ob die Krampfe allein d u d 1  das Gift cntstchcn, odcr ob 
an def von vieleii Seiten angcnommeiien Erh6liung dcr Re- 
flexerregbarkeit etwas Walircs daran ist , mu8 noch uncnt- 
schieden gelassen werden: eines ist schrm jr.tzt sirlwr, die 
Erhbhung der Keflexerregbarkeit kann nicht im I<iiclicnmark 
liegen, denn durch Spinalanasthesie miifite sic sic11 in dicscni 
Falle aufheben lassen; das ist aber, wie einwandsfrei rest- 
gestellt ist, nicht der Fall. Man verlegt sie dahcr i n  dic l-lirn- 
rinde und sucht sie in einern Krainpf der Vasokonstriktoren 
(Zangenmeister). 

In aller Karze w2re also for die Pathogencsc der Eklanipsie 
folgende Theorie aufzustellen: Die Krankheit entsteht mit 
gro5er Wahrscheinlichkeit durch ein Gift, das aus der Pla- 
zenta stammt und aus unbekannter Ursache sich der inlitter- 
lichen Blutbahn mitteilt. Das Gift wirkt thrombosierend und 
schadigt dadurch , vielleicht auch direkt als Organgift die 
miitterlichen Organe in der bekannten Weise. Fast sicher 
darf man ihm auch die Eigenschaften des Nervengiftes, das 
uaf die Hirnzentren wirkt, vindizieren. Ob auch die von 
Zangenmeister angenommene Vasomotorenkonstriktion daneben 
hergeht , die dadurch eine ungenagende Durchbluiung von 
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Hirn und Nieren hervorruft, muS man noch dahin gestellt 
sein lassen. 

Soviel ifber die Theorien zur Pathogenese, flber die The- 
rapie zu sprechen, halte ich an dieser Stelle fiir nicht not- 
wendig. 

APELT, Glotterbad. 

FORNl. CONTR~BUTO CLIN~CO ALLO STUD10 DELLA ,COREA 
GRAVE". UN CASO DI COREA DECENNALE IN DONNA EPI- 
LETTICA. (Archivio di Psichiatria, Neuropatologia, 
Antropologia e me dicina legale. XXVIII. 1907. 
Fasc. 4-5. 

Verfasser teilt die Krankengeschichte einer nich't erblich be- 
lasteten 7gjiihrigen Frau mit, welche seit dem 35. Lebens- 
jahre an epileptischen Anfallen litt. Mit 63 Jahren fangen 
choreatische Bewegungen an, welche progressiv zunahmen 
(Chorea chronica progtessiva). Auf Grund dieser Beobach- 
tungen betrachtet Verfasser die Beziehungen zwischen Chorea 
und Epilepsie und schlieSt sich scheinbar der schon 1899 von 
Murri geitufjerten Meinung an, nach welcher gleichwohl die 
choreatischen ebenso wie die epileptischen Bewegungen ihren 
Sitz in den Zentralwindungen haben , sie dennoch qualitativ 
vollkommen voneinander verschieden sind. 

G. DERUSINI, K.om. 

RICCI CANZIO. LE XERVOSI DELL'INFANZIA. PESARO, 
FERERICI. 1907. Habilitationsschrift zur Erlangung der 
venia legendi vor der K. Universitat zu Rom. (Die 
Arbeit wurde erst nach der 1908 stattgefundenen Ha- 
bilitationspriffung dem Referenten zuggnglich.) 

Zwecks dieses Referates sei mit dem TeiI der Arbeit be- 
trachtet, welcher sich auf die Epilepsie bezieht. Verfasser 
hat 300 F%lle (113 Msdchen, 187 Knaben) von Epilepsie im 
Kindesalter (vor dem 15. Lebensjahr) beobachtet. Die Epi- 
lepsiefslle stellen 43,9 O/o der gesamten beobachteten Neurosen 
und ~5,801~ der nerv6sen Krankheiten im allgemeinen dar. 
30 Krankengeschichten werden rnehr oder weniger in extenso 
mitgeteilt. 

G. PERUSINI, Rom. 

C. E. D. SAJOUS (Philadelphia, Penn.). THE RELATION 
OF THE INTERNAL SECRETIONS TO EPILEPSY, PUERPERAL 
ECLAMPSIA AND KINDRED DISORDERS. Jour. A. M. A., 
44, p- 364, 1905 
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S. calls attention to a functional relationship between the 
adrenals, the pituitary body and the thyroid. He rewiews 
the considerations of his large work “Internal Secretions and 
the Principles of Medicine”, vol. I, Philadelphia, 1903. S. thinks 
that his interpretation merges the hypotheses of special wor- 
kers into a coherent whole. He cites I .  The work of Abelous 
and Langlois (Archiv. de Physiol. Norm. et Path., 1891) on 
the function of the adrenals: “to neutralize or destroy toxic 
substances produced or elaborated during chemical inter- 
changens and particularly those resulting from muscular 
work”; 2. the work of Lloyd Andriezen (Brit. Med. Jour., 
1894) on the function of the pituitary gland: ‘a throphic 
action on the nerve tissues which, in more definite terms, 
means, enabling them, a) to take up and assimilate oxygen 
from the blood stream, and b) to destroy and render inno- 
cuous the wasteproducts of metabolism”; 3. a hypothesis that 
the thyroid gland secretion is antitoxic, considering that all 
this work indicates that of the “adrenal system”. 

Some remarks of extraordinary ingenuity appear in this 
paper, viz. that the anterior pituitary body is a sensory 
organ, that neuroglia fibers are neural capillaries containing 
blood-plasma, that the pituitary body is the coordination 
center of the vasamotor and cranial nerves, that “the secre- 
tion of the adrenals, owing to its marked affinity for oxygen, 
takes up this gas from the pulmonary air and becomes trans- 
formed into a compound termed ‘adrenoxin’ ” 

The paper is supplied with 80 references to anatomical 
and physiological articles. 

E. E. SOUTHARD, Boston. 

MM. OULMONT ET LIAN. RUPTURE DU COEUH. RA- 
LENTISSEMENT DU POULS. CRISES I’PILEPTIFORMES. IM- 

11 s’agit d’une malade qui, apres quelques vagues prodro- 
mes, est prise d’une vive douleur A l’hypochondre gauche, de 
vonissernents abondants et d’une perte de connaissance. Puis, 
tandis que les vonnissements cessent, dc petites crises epilepti- 
forrnes apparaissent et il se produit un ralentissement marque 
du pouls. Enfin, les crises, epileptiforrnes deviennent sub- 
intrantes jusqu’k la mort qui survient quarante heures apres 
le debut des accidents. L’autopsie montre l’existence d’une 
rupture complete du ventricule droit du coeur; il existe en 
outre une infiltration sanguine tres discutant la pathoghie du 

PORTANCE PATHOGENIQUE DES LkSIONS CARDIAQUES. 
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rabutisseinent du pouls et des crises Cpileptiformes. 11s croient 
pouvoir les mettre sur le compte de la maladie de Stokes- 
Adam, et c'est dans l'une des crises que le couer se serait 
rompu au niveau d'un infarctus du myocarde. Si les deux 
sympt6me sont bien en rapport avec la lesion du myocarde, 
ils ne sont cependant pas sous sa dependance immediate, et 
il est vraisemblable qu'il s'agit la de phknomenes bulbaires. En 
effet, l'irrigation bulbaire etait, depuis longtemps, ma1 assuree 
par des artkres atheroniateuses. L'anCmie bulbaire qui etait 
aussi sous la dependance de la rupture du couer s'est tra- 
duite par le ralentissement d u  pouls et les crises epilepti- 
formes; ces dernikres Ctant la manifestation d'une veritable 
claudication intermittente du bulbe. 

Cette observation de rupture du coeur est intkressante par 
la singularitt. de son tableau clinique et par les considerations 
pathogeniques auxquelles elle pr@te. Elle semble permettre 
en effet de conclure que, chez un sujet presentant de l'athkrome 
cerebral, la production brusque de lesions intenses du myo- 
carde puisse determiner l'apparition du syndrome de Stokes- 
Adams: ralentissement du pouls, crises epileptiformes. 

IgKNHI  FRANCAIS, Paris. 

FERDINAND0 MAGGIOTTO. EPILESSIA E M A L A T T I ~ :  

INTERCORRENTI (Giornale die Psichiatria clinica e Tec- 
nica manicomiale, XXXV, fasz. 111. 1907). 

Verfasser gibt eine literarische Ubersicht ijber den EinfluS 
der interkurrierenden fieberhaften Krankheiten auf den Ver- 
lauf der Epilepsie.. Er selbst hat bei Epileptikern in neun 
Fallen von Typhus, vier Fallen von Influenza, zwei Fallen 
von Tuberkulose, einem Fail von Pneumonie den Einfluf3, 
welchen interkurrierende Krankheiteii auf die Haufigkeit der 
epileptischen Krampfe usf. ausllben, his 240 Tage lang stu- 
diert. In der ijberwiegenden Mehrzahl sind die Anfalle wah- 
rend der fieberhaften Krankheit verschwunden ; jedeiifalls 
nehmen dieselben wghrend des febrilen Prozesses stark ab. 
Verfasser ist jedoch nicht imstaiide, zu bestimmen, welcher 
von den infektibsen Prozessen am meisten die epileptischen 
Krampfe usf. beeinfluf3t. Jedenfalls, sobald der febrile ProzeS 
abgelaufen ist, fangen die Krampfe usf. wie vorher wieder an. 

G. PEKUSINI, Roni. 
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nr. - CHIMIE. 

DR. E. GROSS UND DR. E. BUNZEL. OBER DAS VOR- 

BINDENDER SUBSTANZEN IY BLUTE EICLAYPTISCHER 
Wiener klinische Wochenschrift 1909, S. 783. 

Die Autoren fanden in sechs FUen von Eklampsie eine 
positive Lezithinavsflockungsreaktion, wahrend normale Schwan- 
gere und Gebarende niernals positiven Befund ergaben. Nur 
in einem der ELlampsiefalle war Lues nachweisbar. Zehn 
Faile VOII Scbwangerschaftsnephritis ohne Eklampsie zeigten 
negative Reaktion. Die Wassermannsche Reaktion war eben- 
faUs in f thf  anderen EklarnpsiefiUen positiv, schwand aber in 
mehr oder minder kurzer Zeit post partum vollstandig. Der 
positive Ausfall der Reaktion ist schon wegen des raschen 
Schwindens derselben mit Abklingen der kliniscben Symptome 
nicht auf eine Lues zu beziehen. 

KOYMEN LECITHINAUSFLOCKEWDER UND KOMPLEMENT- 

J. BAUER, Wien. 

TINTEMANN. ZUR STOFFWECHSELPATHOLOGIE BEL EPI- 
LEPsiE. Munchener medizinische Wochenschrift 1909, 
Nr. 29. 

Verfasser hat sich bereits 1908 mit Stoffwechselunter- 
suchungen bei Epilepsie beschaftigt. Damals handelte es sich 
urn einen an Diabetes leidenden Epileptiker, bei dem, auf die 
Anfallserien beschrhkt, sich eine Erhahung der Harnsaure- 
ausscheidung und eine absolute und relative Vermehrung des 
ausgeschiedenen Ammoniaks beobachten lieb. 

Jetzt hat Verfasser einen agjahrigen Epileptiker untersucht, 
der seinen ersten Anfall mit 15 Jahren auf der StraBe bekam. 
Xrn Laufe der Jahre nahmen dieselben langsam zu, urn im 
Anfang dieses Jahres taglich sich zu wiederbolen, und zwar 
meist des Nachts. Die kbrperliche Untersuchung ergab keinen 
Anbalt fiir symptomatische Epilepsie. Die Art der Anfale 
war die gewahnliche. Patient erhielt nun wahrend eines 
Monats eine fast purinfreie Diat; er nahm w2hrend dieser 
Zeit zwei Pfund an Gewicht zu, hatte insgesamt sechs An- 
fue .  Aus einer beigefltgten Kurve ergibt sich, d& die Aus- 
scbeidung der Harnsaure jedesmal an dem Tage des Anfalls 
vermehrt war und meist das Doppelte betrug. 

Schulz hat nun nachgewiesen, daf3 jeder epileptiscbe Anfall 
mit einer Leukocytose verbunden ist; man kbnnte also ver- 
muten, da% diese vermehrte Ausscheidung endogener Harn- 
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saure von diesen Leukocyten stamme; das sei aber unwahr- 
scheinlich, weil die Leukocytose zu flllchtig sei und dann 
nicht genagen kame,  um eine zwei Tage anhaltende Harn- 
sauresteigerung zu erklaren. 

Auffallend ist, d&, wie aus der Stofhechseltabelle hervor- 
geht, mit jedem Anfall eine absolute und relative Vermehrung 
des Ammoniaks am Anfalltage im Urin verbunden ist, die 
dann an den folgenden Tagen zur Norm zumckgeht. Eke 
der Ammoniakkurve ahnlich verlaufende Kurve zeigt die der 
Gesamtaziditat des Urins. Das Ammoniak wird bekanntlich 
zur Saureneutralisation im Organismus verwandt, daher also 
die Ahnlichkeit beider Kurven. Als Quelle far die vermehrte 
Saurebildung kommen neben der vennehrten Harnstlure und 
Phosphorsaure nach Rohde atherltisliche organische Sauren in 
Betracht. Zum gradten TeiI scheint es Rechtsmilchsaure zu 
sein. Ob ihre Ausscheidung Folge der den epilcptischen 
Anfall begleitenden Asphyxie ist , m d  noch nachgewiesen 
werden. 
Es ergibt sich jedenfalls aus diesen Untersuchungen, daf! 

Stoffwechseluntersucbungen bei Epileptikern von Wert sind, 
aber noch sehr exakt weitergefahrt werden mitssen. 

APELT, Glotterbad. 

SIEGERT. DIE CHOREA IM KINDESALTER. Medizinische 

Da es sich um einen klinischen Vortrag handelt, in welchem 
die jetzige Anschauung von der Chorea minor besprochen 
wird, so sollen hier nur diejenigen Punkte berahrt werden, 
die neues darstellen. 

Was die Atiologie anlangt, so meint Verfasser, sei es bis- 
her nicht maglich, anatomische Faktoren beizubnngen ; man 
milsse auch jetzt noch annehmen, da% eine toxische Schadi- 
gung des Zentrdnervensystems die grbdte Wahrscheinlich- 
keit habe. Da diese Schadigung zurzeit des Einsetzens der 
Koordinationsstdrungen bereits auf voller Hbhe sei, so ergebe 
sich daraus konsequenterweise die Unmbglichkeit , mit Hilfe 
eines Serums erfolgreich das Leiden bekmpfen zu kdnnen. 

Noch geteilt sind die Ansichten aber die Chorea des Her- 
zens. Heubner, Ollivier u. a. halten sie far eine gewohnliche 
Erscheinung , andere wollen sie nur selten beobachtet haben. 
Die choreatische Arhythmie neben anfallsweise auftretender 
Tachykardie mache keinerlei subjektive Starungen. Man hare 
oft leise systolische Gerausche an der Spitze. 

Wichtig erscheint zur Differentialdiagnose gegentiber den 
Epilepsia, Vol. II. 21 

Klinik I@, Nr. 50. 
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Zuckungen im Verlaufe chronischer Hirnleiden (Little-Krank- 
heit u. a,), dafi bei der Chorea minor die Muskulatur hypo- 
tonisch ist und der Turgor herabgesetzt erscheint , wahrend 
dies gerade umgekehrt bei den Hirnleiden ist. 

Limb chorea nennt man jene der Chorea oft far ein bis 
zwei Tage vorausgehenden oder neben ihr bestehenden Mono- 
und Paraplegien, wie sie von Gowers, Charcot u. a. be- 
schrieben sind. Sie haben eine gute Prognose. Dauer bis drei 
Monate. 

Je jiinger das Kind, je  neuropathischer seine Konstitution, 
um so htlufiger beobachtet man Rezidive, Wollenberg be- 
richtet von vier, Frerichs von zehn. 

DaS bei der Erkennung der Chorea hpsterica die hyste- 
rischen Stigmata und die hpsterische Charakterveranlagung 
vie1 natzen k h n e n ,  braucht wohl nicht weiter erwghnt zu 
werden. 

Interessant erscheint ferner die von Bruns festgestellte Tat- 
sache, daf3 es im Anschlufi an schwere Epilepsie auch eine 
epileptische Chorea gibt. 

(Spasmer). 

APEI-T, Glotterbad. 

S. TOMASINI. STATO EPILETTICO ED ACETONEMXA. CON- 
TRIBUTO ALLA PATOGENESX DELL’EPILESSIA (Il Mani- 
comio, Archivio di psichiatria e scienze affini anno 
XXIV, No. 2, 1908). 

Die Schlufistltze der Arbeit lauten: Infolge der somatisch 
anormalen, asymmetrischen Konstitution des Epileptikers mub 
diese notwendigerweise samtliche organische Funktionen und 
folglich auch den Sauerstoffwechsel beeinflussen. 

Die verschiedenen zur Erklarung des epileptischen Anfalls 
angegebenen Theorien beiseite lassend (von denen eine jede 
weiterer eingehender Versuche bedarf) ist nachgewiesen , dab 
der epileptische Anfall nicht auf eine lntoxikation des Orga- 
nismus durch Azeton zuruckzufiihren ist. 

Infolge der klonisch-tonischen Krampfe und der Funktions- 
herabsetzung der verschiedenen Organe findet wlihrend des 
epileptischen Anfalls eine abnorme Produktion toxischer Stoffe, 
folglich eine Autointoxikation des Organismus statt. Diese 
Intoxikation ist verschieden je nacb der Anzahl, der Inten- 
sitiit und der Dauer der Anfslle und je nach den biologischen 
Verhiiltnissen des betroff enen Individuunis , welche durch die 
Epilepsie selbst (Hgufigkeit und Dauer der Anfalle) verursacht 
werden. 
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Wrihrend der Wiederholung der epileptischen Anfalle und 
besonders wghrend des Ltat de ma1 ist diese Autointoxikation 
infolge bestgndiger Entwicklung des Azetons und seiner 
toxischen Eigenschaft (welch letztere bedeutender ist , weil 
dasselbe im Entwicklungszustande auf den Organismus ein- 
wirkt) besonders ausgepragt. Danach folgt im Etat de ma1 
die Azetonurie der dem epileptischen Anfall folgexiden Aze- 
tonurie. 

Ein grofler Teil des Syndroms des Statuts epifepticus und 
besonders die dem Tod vorausgehenden Symptome und del- 
Tod selbst sind auf die Azetonaemie zuruckzufuhren. 

G. PERUSINI, Rorn. 

MOTTl GIULIO. INFLUENZA DEL CARBONATO DI  AMMONIO 
SUL DECORSO DELL'EPILESSIA (Rivista sperimentale di 
Freniatria, Vol. XXXIV, fasz. I11 -- IV, 1908). 

15 Epileptikern, und zwar 6 an einseitigen Krampfen und 
g an Epilepsia essentialis Leidenden, wurde 21 Tage hindurch 
Ammonium carbonicum von o,50 bis zu 6 gr pro Tag ver- 
abreicht. Verfasser hat wohl bei einigen Epileptikern gast- 
rische Phgnomene (welche bei z Normalen, ebenso mit groflen 
Mengen [bis g gr] von Ammonium carbonicum behandelten, 
nicht vorkamen) beobachtet. Es gaben sich jedoch keine Ver- 
iinderungen im Verlaufe der Krankheit, keine Unterschiede in 
der Zahl der Anfalle , keine Veriinderungen des psychischen 
Zustandes kund. Die Kranken wurden noch 7 Tage lang 
nach Aufhbren der Verabreichung von Ammonium carbonicum 
sorgfaltig beobachtet: vor dem Beginn des Experiments waren 
die Anfalle fur eine ziemlich lange Zeitdauer (durchschnittlich 
6 Monate) genau aufgezeichnet worden. Die Ergebnisse des 
Verfassers stehen im absoluten Gegensatz zu denjenigen, 
welche Guidi erreicht hat; der zuletzt erwahnte Forscher hatte 
schon mit 6 gr  Ammonium carbonicum die schwersten Pha- 
nomene (Zunehmen der Anfalle, psychische Symptome) bei 
Epileptikern beobachtet. Verfasser will fiir diesen Gegensatz 
der gewonnenen Resultate keine Erklrirung geben ; er begniigt 
sich vielmehr damit, daB er seine Ergebnisse mitteilt, glaubt 
aber, dai3 dieselben von denjenigen, welche als Ursache der 
Epilepsie eine Intoxikation durch Carbamminsriure annehmen, 
berticksichtigt werden milssen. 

G. PERUSINI, Rom. 

21 * 
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V. - SYMPTOMATOLOGIE ET DIAGNOSTIQUE. 

S. BAUM. EIN FALL VON JACKSONSCHER EPILEPSIE IN- 

FOLGE VON ENCEPHALITIS. Gesellschaft fiir innere 
Medizin und Kinderheilkunde in Wien. 21. Januar 1909. 
Wiener klinische Wochenschrift 1909. 23. Band, Nr. 6, 
S. 218. 

Baum demonstriert ein elf Jahre aItes MPdchen, das seit 
fanf Jahren an Jacksonanfallen infolge von Encephalitis leidet. 
Das Leiden begann mit rechtsseitiger Hemiparese, bald da- 
rauf stellten sich Fieber, Benommenheit, Nackensteifigkeit und 
Aphasie ein. Kernig war positiv. Nach Rackgang der akuten 
Erscheinungen blieb die anfangs schlaffe, dann spastische Hemi- 
parese und Aphasie zurack; gleichzeitig traten Jacksonanfdle 
auf. Buchstaben werden nicht verstanden , Ziffern etwas 
besser. Der encephalitische Herd ist in die dritte Stirn- 
windung oder in die Linsenkapsel zu lokalisieren. Durch 
ubungstherapie lief3 sich bereits eine Besserung erzielen. 

J. BAUER, Wien. 

JACQUES ROUBINOVITCH. LE DERMOGRAPHISME CHEZ 
LES EPILEPTIQUES. Bulletin medical du 22. juillet 1908. 

I1 convient de designer sous le nom de dermographisme 
un sympt6me clinique caracterise par l’apparition sur les 
teguments, 5 la suite de leur excitation, soit d’une saillie 
oedemateuse entouree d’une rougeur semblable a celle d’une 
plaque ortiCe, soit simplement d’une bande erythemateuse plus 
on moins large. Ce symptbme existe dans la proportion de 
38 pour 100, au cours des maladies mentales, d’apres Skglas 
et Darcanne. Son mecanisme peut s’expliquer par des reac- 
tions musculaires. Les fibres lisses des vaisseaux cutanes et 
les follicules pileux se contractent i la suite de l’excitation 
puis se rktractent. I1 se produit ainsi une sorte d’,Cpilepsie 
provoqute“ des fibres lisses contenues dans la peau. 

L’auteur a recherche la dermatoneurose chez 195 comitiaux. 
I1 a constate la forme papuleux a grande intensite chez 12,3 
pour IOO des epileptiques, et la forme stereographique moyenne 
avec pred6minance de la forme erythemateux dam 40 pour 
IOO des cas. La dermatoneurose existe donc dans la moitie 
des cas de ma1 comitial. 

Pour produire l’excitation des tegulnients, M. Roubinovitch 
s’est servi d’une pointe mousse avec laquelle on frotte la peau 
avec une intensite aussi egale que possible. On voit se pro- 
duire la reaction cutanCe au bout d’un temps variable pour 
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chaque individu, mais toujours le rneine chez le meme ma- 
lade. Pour observer le phCnom6ne avec le plus de nettetC, 
il convient d'optrer sur les regions dorsale, thoracique ante- 
rieure ou abdominale oh les fibres lisses sont abondantes. Le 
trace persiste un temps plus on moins long, de quatre 
vingt-quatre heures. Lorsqu'il a disparu, on peut facilement 
le faire renaitre par une siiiiple friction sur la partie prece- 
demment excitee. Si avant d'exciter les tkguments, on les 
badigeonne par un anesthesique tel que le chloroforme, l'ether, 
le chlorkthyle, le phenomene est beaucoup moins accuse. Les 
manifestations dermographiques ne sont nulleinent influencees 
par le traitement bromurC, mais elles sont modifites par les 
a c d s  et meme les vertiges. AussitBt apris I'acc&s, il y a tres 
souvent un retard et une diminution de la dermatoneurose. 
Rien de semblable ne se produit apres les acc6s simults. De 
cette particularitt clinique resulte la possibilite d'une sorte de 
dermographodiagnostic de la crise d'kpilepsie que I'on peut 
Ctablir facilement A condition qu'on ait Ctabli auparavant la 
formule dermographique du sujet. 

HENRI FRANCAIS, Paris. 

E. SCHULTZE, Greifswald. TRAUMATISCHE HYSTERIE 
UND EPILEPSIE. Beitrag zur Differentialdiagnose der 
Hysterie und Epilepsie. Medizinische Klinik 1909, 
Nr. 44 und 45. 

Unter Zugrundelegung eines Gutachtens, das Verfasser iiber 
einen Epileptiker abgegeben hat, der nach einem Unfall hyste- 
risch geworden ist, verbreitet er sich iiber die Differential- 
diagnose beider Krankheitsformen. Leider findet man in diesem 
ausfiihrlichen Aufsatz aber nicht eine Klarung auf diesem so 
schwierigen Gebiete , sondern Schultze mu5 aberall zugeben, 
da5 es unmoglich sei, auf Grund bestimmter Symptome die 
beiden Krankheitsbilder zu trennen. So weist er auf das Vor- 
kommen der Pupillenstarre auf Licht bei Hysterie und Epi- 
Iepsie hin, ohne jedoch daran zu erinnern, da5 die Starre der 
Pupillen bei Hysterie nach Bumke eine spastische Erscheinung 
ist. Dai3 Halbseitensymptome bei Hysterie wie Epilepsie be- 
obachtet seien , hatten Binswanger, FerC u. a. nachgewiesen. 
Die Sehnenreflexe kunnten hierbei auf der paretischen Seite 
auch bei Hysterie lebhafter sein. Der Rabinskische Reflex 
k6nne zwar im allgemeinen hier zugunsten eines epileptischen 
Anfalls entscheiden; da er aber auch im tiefen Schlafe sich 
auslusen lasse, masse man vorsichtig sein. Psychische Er- 
regungszustinde bis zur ausgesprochenen Tobsucht warden 
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bei Hysterie und Epilepsie beobachtet; kritische Psychiater 
hatten ihm berichtet, auch bei hysterischen Msdchen so hef- 
tige Erregungszustande beobachtet zu haben, dab sie zum 
Choroform ihre Zuflucht hatten nehmen massen. 

Weiter wird die Frage erbrtert, wie man Hafbseitenerschei- 
nungen bei Epileptikern zu rubrizieren habe. Redlich hltte 
festgestellt, da% ein groi3er Teil von Fallen sogen. genuiner 
Epilepsie Halbseitensyniptome aufwiesen , daher wohl zur 
symptomatischen Epilepsie zu rechnen sei. Ob damit das 
Auftreten von Halbseitenanfallen bei genuinen Epileptikern zu- 
sammenhangt , ist nicht sicher zu entscheiden. (ijbrigens 
werden hier physikalische Hirnuntersuchungen auf Schwellung 
bestimniter Hirnteile [Redlich) vielleicht einmal klarend wirken.) 
Da Babinskischer Reflex auch nach genuinen epileptischen 
Anfgllen beobachtet worden sei, so k6nne er zur Klarung der 
Differentialdiagnose zwischen genuiner und symptomatischer 
Epilepsie nicht benutzt werden, &nlich stehe es mit den 
Hautreflexen und Sensibilitatsstbrungen. 

Kurz erwahnt sei noch, daf3 Verfasser gegen den Versuch 
von Steffens, Hysterie und Epilepsie als zwei gleichartige in- 
einander Qbergehende Neurosen aufzufassen, Stellung nimmt, 
also der gleichen Ansicht in dieser Frage ist wie Bratz und 
Hoche. 

APELT, Glotterbad. 

0. KENNER. UBER VOR~BERGEHENDE HEMIPLEGIEN BEI 
MIGRANE.  Deutsche medizinische Wochenschrift 1909, 
Nr. 21. 

Es wird uber drei einschlagige Falle berichtet, deren dritter 
am wichtigsten erscheint. Bei einer 25 Jahre alten, erblich 
nicht belasteten Frau, die seit langer Zeit ilber unbestimmt 
lokalisierte , zuweilen einseitige Kopfschmerzen klagte , tritt 
ohne alle Vorboten Taubsein und Parese im linken Arm und 
Gesicht auf, begleitet von Flinimern vor den Augen und 
Nebelsehen. Bald darauf stellte sich heftiger Kopfschmerz 
ein, der die Patientin ins Bett zwang. Nach 21/2 Stunden 
waren samtliche Erscheinungen wieder verschwunden. 

Nach einem halben Jahre trat ein ganz ahnlicher Zustand 
ebenso pl6tzlich auf. Die Untersuchung durch den Arzt 
ergab tatsachlich eine Parese in oben genannten Gebieten. 
Die Pupillenreaktion und die Sensibilitat waren nicht gestbrt. 
Nach 1 1 / ~  Stunden war auch dieser Anfall voruber und die 
Patientin hatte danach einen vortrefflichen Schlaf. 

Es erscheint unzweifelhaft, dai3 man es hier mit Hemiple- 
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gien zu tun hat, die als zur Migrane gehiirig ausgesprochen 
werden mtissen, obwohl sich Mdbius siets gegen eine der- 
artige Annahme gewehrt hat. 

Zur Erklgrung nimmt Verfasser die Hypothese vom GefafJ- 
krampf zu Hilfe, den man ja  der Migrane zugrunde gelegt 
hat. Er gibt jedoch zu, daij fiir die erst nach Eintritt der 
Parese entstehenden Schmerzen im Kopf dieselbe lteine ge- 
niigende Klarheit bringen konne. Man wird nach Ansicht 
des Referenten hier mit mehr Vorteil der von Spitzer an- 
gegebenen und von Schiiller ausgebauten Theorie von der 
Migrane als Folge eines Hydrocephalus internus acutus sich 
bedienen. Beide Autoren sind der Ansicht, daf3 infolge ein- 
stiger Entztindungen im Gebiete der Plexus choroiodei es zu 
einer Neigung derselben zu schwellen kommen kbnne; 'die ge- 
schwellten Plexus verlegten die Kommunikation zwischen Ven- 
trike1 und subduralem Rauni und erst wenn die Exsudation 
in die oder den Ventrikel so zugenommen hatte, daf3 der da- 
durch entstandeiie Innendruck die Plexus herauspresse, konime 
es ebenso pldtzlich, wie die Schwellung eingetreten sei, zum 
NachlaR aller Beschwerden. Schiiller hat Obrigens bei ver- 
schiedenen Migr2nekranken im Rtrntgenbild Zeichen chroni- 
schen Hirndrucks aiii Schadel nachweisen konnen , was ja 
diese Theorie gut stiitze, bei der Vasoiuotorientheorie dagegen 
vdllig unverstnndlich erscheine. 

F. APELT, Glotterbad. 

B. ONUF AND H. LOGRASSO, Sonyea, N. Y. Kxs- 
EARCHES ON THE BLOOD OF EPILEPTICS. Am. Jour. Med. 
Sci., Feb. 1906. 

0. and L. mention previous work by Mc. Phail (Clinical 
Observations on the Blood of the Insane, Jour. >lent. Sci., 
1884, XXX, P. 89, Smith (An Inquiry Into the Blood and 
Urine of the Insane, Jour. Ment. Sci, 1890, XXXVI, P. 504), 
Roncoroni (Arch. d Psichiatria, 1894, XV, P. 293), Fert  (MCm. 
SOC. Riol., 1889, sCr. 9, tome I, P. 213), Pugh (On Certain 
Blood Changes in Idiopathic Epilepsy, Brain, 1902, XXV, 
P. 501)~ Copps (The Blood in General Par'alysis, Am. Jour. 
Med. Sci., June, 1896, CXI, P. 650). 

Pugh's work most nearly resembles that of the writers in 
scope. Pugh found wide variations in leucocyte counts be- 
tween attacks and says that he found the leucocytes drop in 
some cases before a fit. (0. and L. can find no evidence of 
this in Pugh's figures). Pugh found a leucocytosis shortly 
after a fit with maximum 50 to 70 minutes afterward. The 
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increase was due to ‘small and large lymphocytes”. Eosino- 
philes were increased 2 to 10 hours after a seizure. Copps 
also found a sudden leucocytosis in paretic convulsions. 

The writers report one case with blood examinations twice 
daily, at set periods, for 37 days. The erythrocyte counts 
showed nothing characteristic or definite. 

There were interesting fluctuations in the leucocyte counts, 
shown in chart form. The charts indicate that ‘the fluctua- 
tions in the leucocyte count cannot be explained purely by 
the daily influence of meals, work, and sleep, but that some 
additional factors must be at work to produce them. This 
conclusion is confirmed by making a further study of the 
chart, which reveals the presence of elevations and depres- 
sions extending over longer periods.” 

With respect to seizures, the observations show “that a 
leucocytosis may already be present directly before a seizure, 
and, if so, is then of course not a purely secondary pheno- 
mena produced by the seizure. The second fact brought out 
is that a grand ma1 seizure need not necessarily be preceded 
or ushered in by a leucocytosis.” 

“There is no. absolute parallelism between seizure and leu- 
cocytosis in so far as, even when a distinct leucocytosis is 
present, such may reach its height at different periods in diffe- 
rent seizures; they also show that the leucocytosis is, in part 
at least, independent of the seizure.” “Marked elevations of 
the curve do not necessarily mean seizures.” 

Some hysteroepileptic seizures occurred during the period 
of observation: leucocytosis did not follow these. 

A second case with long intervals between attacks showed 
few or slight leucocyte variations; but these were concen- 
trated about the period of the seizures. 

E. E. SOUTHARD, Boston. 

URBANTSCHITSCH. UBER REFLEXEPILEPSIE. Wiener 

Vortragender erkl%rt, es sei nicht immer leicht, ja oft sogar 
uninl)glich, eine Reflexepilepsie von echter Epilepsie zu unter- 
scheiden, manchmal entscheidet nur der Erfolg der Therapic 
darliber. Der mitgeteilte Fall betraf einen 38jahrigen Patienten, 
einen Dr. jur., der schon als Kind Zeichen hochgradiger Ner- 
vositiit gegeben hatte. Ohne iiu%ere Ursache trat nach Ab- 
legung seiner Prlifung im Jahre 1895 der erste epileptische 
Anfall auf, der sich im Laufe der Zeit sehr hlufig wieder- 
holte. Bis 1903 traten die Anfllle mit ziemlicher Regelmiifiig- 

medizinische Wochenschrift 1906, Nr. 39. 
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keit alle vier Wochen auf. Damals zog er sich einen Arm- 
bruch zu, bis zu dessen vollstandiger Heilung, die ungefBhr 
drei Monate in Anspruch nahm, die Anfalle v6llig sistierten. 
Danach traten sie wieder vierwachentlich und spater noch 
6fters auf. Was die Anfglle selbst betrifft, so wurden die- 
selben fast jedesmal von einer Aura eingeleitet, die als auf- 
steigendes GefUhl voiii Magen gegen den Kopf bezeichnet 
wurde. Die Schilderung der Anfalle selbst ist hier ohne 
Interesse. Auf Befragen stellte sich noch heraus, da0 die 
Stuhlverhtiltnisse zurzeit der Anfalle sehr schlechte waren, 
und zwar, daf3 sie um so schlechter wurden, je mehr d+ kri- 
tische Zeit heranriickte. Es bestzinde vorher eine so hart- 
ntickige Obstipation, dad oft kein Mittel imstande ware,. diese 
zu beheben, und dad schon der Darmzustand allein dem Pa- 
tienten grobe Beschwerden verursachte. Eine energische Be- 
handlung der Verstopfung mit Extr. cascarae fluidum, anfangs 
tgglich, splter nur 14 Tage in jedeni Monat, und zwar die 
letzte und erste Woche jeden Monats, also um die kritische 
Zeit, bewirkte, dab Patient durch fanf Monate bis jetzt anfalls- 
frei lebt, was seit Beginn der Erkrankung nicht der Fall war. 

Urbantschitsch halt den Zusammenhang zwischen den An- 
ftillen und den Darmsttirungen in diesem Falle far erwiesen 
und rat, die FBlle grtkndlich zu erforschen, ob nicht gewisse 
Ktrrperpartien zu den Anfgllen in Beziehung treten und ob 
dadurch nicht der VJeg angebahnt werden kann, den die 
therapeutischen Madnahmeii einzuschlagen haben. 

Die interessante Tatsache, daO nach der Arinverletzung die 
Anfalle wghrend der ganzen Heilungsdauer sistierten, ist nicht 
ohne Analogie, sondern bereits einmal - und zwar handelte 
es sich in dein Falle um eine schwere Handverletzung - be- 
obachtet worden. Man kann annehmen, daO von den Wunden 
eine Reflexhemmung ausgegangen ist. 

APELT, Hamburg. 

R. ROME. LA VALEUR SEMEIOLOGIQUE DE L’EPILEPSIE 
JACKSONIENNE. These de Lyon, 1907.- 

Dans ce travail qui contient environ 600 observations, 
l’auteur chcrche a determiner la valeur semeiologique de 1’Cpi- 
lepsie jacksonienne, consideree comme syndrome. Il distinque 
trois varietes d’epilepsie jacksonienne: traumatique, organique 
et fonctionnelle. 

La premigre est assez frequente et releve le plus souvent 
d’une lksion irritative sikgeant au niveau des centres moteurs. 
Dans certains cas, la lesion est situee en avant ou en arriere 
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des circonvolutions rolandiques. Enfin il peut arriver que la 
trepanation ne revele aucune lesion apparente. Le caractere 
des symptdrnes n’a rien qui permette d‘asseoir un diagnostic 
ferme sur la presence ou l’absence de lesions macroscopiques. 

L’epilepsie jacksonienne organique rekve de trois grandes 
causes principales qui sont par ordre de frequence: les tu- 
meurs ou abcks du cerveau, la tuberculose et la syphilis. 
Elle peut s’observer en outre dans des affections aigues des 
meninges ou de l’ecorce (thrombose des sinus, meningites 
aigues ? hemorrhagies meningees uu cerebrales); dans des 
affections chroniques des centres nerveux avec lesions incu- 
rables (foyers anciens d’hemorrhagie ou de ramollissement, 
paralysie generale, hemiplegie cerebrale infantile, acromegalie, 
sclCroses diffuses, lhions congenitales. Cette epilepsie n’im- 
plique nullement le siege rolandique et cortical de la lesion. 
I1 serait possible, selon l’auteur, de distinguer l’epilepsie ro- 
landique de l’epilepsie extra-rolandique, d‘apres le mode de 
debut et de propagation des crises, I’evolution de I’affection, 
les sympt6mes concoinitants. 

L’epilepsie jacksonienne fonctionnelle n’est pas tr6s rare. 
Tant6t , elle est sous la dCpendance d’intoxications (uremie, 
alcoolisrne, saturnisme, cancer), tant6t elle est en rapport avec 
des excitations d’origine peripherique ou viscerale. De tels 
faits ne doivent etre admis qu’avec reserve. 

Dans un certain nombre de cas, les convulsions s’obser- 
vent en dehors de toute ktiologie precise. Elles peuvent 
&re de nature hysterique ou traduire l’existence de lesions 
centrales , susceptibles de guerir (pseudo-tumeurs cerebrales 
d’oppenheim et Nonne). Mais il peut arriver que la trepana- 
tion, l’autopsie ne donnent pas l’explication d’accks jacksoniens 
frequents, lies ou non B d’autres sympt6mes cerebraux. Ce 
sont ces faits qui sont decrits par Maller et Nonne sous le 
nom d’herni-epilepsie idiopathique ou d’kpilepsie jacksonienne 
essentielle. Le terrne d’essentielle reste discutable, l’absence 
de lesions ne pouvant pas etre prouvee. Neammoins, les 
convulsions localisees sont loin d’otre la preuve d’une lesion 
cerdbrale grossiere. 

I ~ E N R I  FRANFAIS, Pans. 
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VI. - TH~FUPEUTIQUE. 

M. KOSTIC. ZWEI OPERATIV BEHANDELTE FALLE VON 
JACKSONSCHER EPILEPSIE. Wiener klinische Rundschau 
1909. 

I. 30Jiihriger Mann; vor acht Jahren Sturz; seither LZh- 
mung des rechten Armes und tagliche AnfZlle mit Bewu5t- 
losigkeit , dann Scheitelkopfschmerzen , die vor dem Anfalle 
intensiver zu werden pflegen; es findet sich daselbst etwas 
links von der Mediane eine druckschmerzhafte geringe Knochen 
vertiefung; r. 0. E. atrophisch, tonisch-contract, in den distalen 
Partien Sensibilitiitsstbrung , Schmerzen in der Schulter beim 
Heben des Armes. Bei der Trepanation fand sich entspre- 
chend der Knochendepression eine traumatische Blutcyste; 
mehrere Wochen seit der Operation anfallfrei, frei von 
Kopfschmerz, Besserung der Motilitat des rechten Armes. - 
2. g6jahriger Mann, Trauma (Sturz), wenige Wochen nachher 
epileptischer Anfall , seither in mehrwochentlichen Intervallen 
wiederholt, vor den Anfallen Pargsthesien in der restierten 
Hautnarbe ober den1 rechten Ohr; dieser entsprechend eine 
Knochenimpression; Trepanation, Hirnhaute und Hirnsubstanz 
ohne pathologischen Befund ; nach der Operation eine Serie 
von funf Anfiillen, dann anfallfrei bis zu der zwei Monate 
spilter erfolgten Entlassung. 

ERWIN STRANSKY, Wien. 

W. P. SPRATLING (Sonyea, N. Y )  and R. PARK (Buf- 
falo, N. Y.). BILATERAL CERVICAL SYMPATHECTOMY FOR 
THE RELIEF OF EPILEPSY WITH REPORT OF THREE CASES: 
NOTES ON THE PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF CUTTING THE 
SYMPATHETIC, AND ON THE HISTOLOGICAL CHANGES FOUND 
IN THE CASES IN QUESTION. Jour. Nerv. Ment. Disease 
April 1905. 

S. and P. give Winters table of results in cervical sympa- 
thectomy for epilepsy (Archiv f. klin. Chir.,- Bd. 67, S. 816) 
and mention S. D. Hopkins work (A preliminary report of 
Bilateral Excision of the Superior and Middle Cervical Sym- 
pathetic Ganglia in Five Cases of Epilepsy, N. Y .  Med. Jour. 
March 1904, P. 448). 

They cite Huber (Observations on the Innervation of Intra- 
cranial Vessels, Jonr. Comp. Neur., 1899, Vol. 9, No. I) con- 
cerning the two kinds of nerve fibers in the pia mater (me- 
dullated , probably sensory, and non medullated , probably 
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motor) and Lafforgue (Recherches ExPCrimentales sur l’action 
du grand sympathique cervical dans la production de certains 
accidents’ syncopales, Indep. Medicale, 1897, P. 409) for phy- 
siological evidence of the sympathetic control of intracranial 
blood supply. Two papers by Jonnesco are also mentioned, 
in which the conclusion is drawn that vaso-constrictor fibres 
for head and brain exist in the cervical sympathetic. 

P. gives several surgical points concerning sympathectomy. 
Three cases are reported. Case I had a seizure the day 

after operation, and 2 more four months later, then none for 
71/* months. On Case 11 notes are absent as to after-effects 
of operation. Case 111 developed double ptosis after opera- 
tion but this cleared up in a fortnight. The histological exa- 
mination was made by B. Onuf. The summary of these fin- 
dings is a follows: 

I. Pigmentation of a greater or less number of nerve cells 
of the cervical ganglia in all three cases. 

2. Presence in every one of the three cases of at least one 
nerve cell with double nucleus in some one of the extirpated 
ganglia. In one of the cases about half a dozen such cells 
were found. 

3. Degenerative changes in the medullated nerve fibres in 
the sympathetic cord and ganglia of the excised portion. 

4. In one case a focus of inflamination, i. e., of perivas- 
cular round cell infiltration. 

A number of references are given on the matter of binu- 
cleate nerve cells. 

E. E. SOUTHARD, Boston. 

JULES VOISIN, ROGER VOISIN ET ALBERT RENDU. 
NOUVELLES RECHERCHES SUL LE TRAITEMENT DE L’EPI- 
LEF’SIE PAR LA BROMURATION AVEC OU SANS DECHLO- 
RURATIOK. Archives de  Neurologie 1906; page 161. 

Les auteurs tirent, des divers essais therapeutique auxquels 
ils se sont livres, les conclusions suivantes: 

L‘institution au cours d’un regime bromurk a doses crois- 
santes, d’une periode de regime sans sel et sans bromure, 
donne, dans les cas d’kpilepsie dite essentielle 5 acces tres 
nombreux des resultas excellents. 

Ces courtes pCriodes de dkchloruration laissent reposer 
I’organisme, sans cependant provoquer les accidents qui ont 
6te attribues 5 ce regime. Elles evitent une bromuration trop 
considerable qui devient plus nuisible qu’utile, en supprimant 
la reaction nerveuse necessaire. 
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Les auteurs ne preconisent pas l'institution constante d'un 
regime sans sel avec faible bromuration, au cours du traite- 
ment d'epilepsie; l'augmentation de la dose du bromure, avec 
le regime ordinaire, donne les memes resultats. 

Ils recommandent par contre d'interrompre les regime ordi- 
naire par de courtes ptriodes de regime sans sel, et conseil- 
lent le regime suivant: 10 jours H 4 grammes de bromure de 
potassium, 10 jours H 10 grammes avec regime ordinaire 
pendant ces deux periodes, puis 10 jours de regime sans sel 
et sans bromure. 

Ces doses, instituCs chez les adultcfs, sont applicables ega- 
lement le plus souvent, aux adolescents de 16 A 18 ans. 

HENRI FRANC& 

13. MEYER. DIE BEHANDLUNG DER EPILEPSIE IN IHREN 
VERSCHIEDENEN FORMEN. Therapeutische Monatshefte 
1908. 

Verfasser geht aus von einem ktirzlich von Oppenheim ge- 
haltenen Vbrtrage iiber die Prognose der Nervenkrankheiten, 
in welchem 0. auch auf die Epilepsie eingeht und die zurzeit 
bei ihr angewandten Heilmethoden als absolut unzureichende 
bezeichnet. M. steht auf einem anderen Standpunkte ; einer- 
seits gebe es Falle von Epilepsie, die von selbst zum Still- 
stand kamen, wobei es sich nicht etwa um atypische Falle, 
sondern um solche klassischer Epilepsie handle , andererseits 
dnrfe man nicht vergessen, daS die durch Syphilis, Arterio- 
sclerose uud Gifte (Blei , Alkohol) hervorgerufene Epilepsie 
sehr gut sich therapeutisch beeinflussen lasse. Doch auch die 
genuine Epilepsie lasse in einer grogen Anzahl von Fsllen 
sich therapeutisch beeinflussen; an einem speziellen Falle er- 
6rtert er die von ihm im allgemeinen gegebenen Vorschriften. 
Seiner Ansicht nach sollen die therapeutischen Vorschriften 
den Organismus nicht allein krgftigen , sondern auch gleich- 
zeitig so prapariercn, da% er ftir die Einwirkung der Medi- 
kamente die gtinstigsten Bedingungen bietet. .In aller Ktirze 
wird die diatetische Therapie von Toulouse und Richet be- 
sprochen ; wie bekannt haben diese Autoren gutc Erfolge bei 
einer Milch- und vegetarischen Diat mitgeteilt ; sie konnten 
ferner unter Benutzung dieser Kostforni mit ziemlich niedrigen 
Bromdosen sehr gute Erfolge erzielen. 

Meyer hat neben dieser Behandlung noch hydrotherapeu- 
tjsche Madnahmen angewendet und hierbei milde Prozeduren 
hevorzugt; er steht also auf einem von den meisten Autoren 
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eingenommenen Standpunkte. Die von ihni vertretene Broni- 
therapie weicht ebenfalls von der zurzeit allgemein geiibten 
nicht ab; die Gefahr des Bromismus bei den gelaufigen Brom- 
dosen halt er ftir gering, er leugnet auch, dal3 Brompraparate 
imstande seien, selbst bei jahrelanger Anwendung die geistigen 
Funktionen zu schadigen; nicht Brom-, sondern Epilepsie- 
wirkung habe man hier vor sich. Konsequenter Weise gibt 
daher Verfasser Brom bei Kindern ohne Bedenken Jahre lang 
und setzt es nur auf Wunsch der Eltern aus, selbst wenn die An- 
falle zurzeit der Menstruation oder Pubertat aufgehort haben. 

Was  die Flechsigsche kombinierte Bromopiumkur anlangt, 
so erklart Verfasser, dal3 sie nur im Krankenhaus angewendet 
werde durfe, weil sie besonders zurzeit des Ubergangs vom 
Opium zum Brom, Gefahren in sich berge. Wie schwer fiir 
Epileptiker die Frage nach Schule und Beruf sei, sei ge- 
nugend bekannt; traurig stehe es endlich noch um die Unter- 
bringung der Epileptiker; in Deutschland warden sie entweder 
in Irrenanstalten untergebracht oder nicht behandelt, obwohl 
sie wegen der Form ihres Leidens eigentlich der Absonderung 
bedilrften; in England hatte man u. a. in Manchester eine 
Schule ftir Epileptische, in der auch Beschgftigungen aller Art 
gelehrt wiirden. 

Endlich geht Meyer noch auf die Behandlung der organi- 
schen Epilepsie ein und betont, daB man auch hier immer 
erst einen Versuch mit Bromtherapie machen solle, bevor man 
sich zu operativen Mafinahmen entschlbsse. Er erwahnt kurz 
die von F. Krause erzielten Erfolge ; bekanntlich sucht Krause 
die krampfenden Zentren auf und exstirpiert sie ; Krauses Re- 
sultate erschienen jedenfalls beachtenswert. 

Alles in allem waren jedenfalls die therapeutischen Aus- 
sichten der Epilepsie nicht so traurige, wie sie nach Oppen- 
heims Worten erschienen. 

APELT, Hamburg. 

REBUZZ RENATO. IL BROMURO DI POSTASSIO PER INIE- 
ZIONE IPoDERMicA. 
di Perugia. Anno 11. fasz. 1-2. 1902.) 

(Annali del manicomio provinciale 

Verfasser berichtet tiber Behandlungsversuche , welche er 
mittels Einspritzungen von K Br. unternommen hat. Auf 
diese Weise wurden besonders einige im &tat de ma1 sich be- 
findende Epileptiker, manchmal mit gutem Erfolg , behandelt. 
Verfasser empfiehlt folgende Lbsung : 
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K Br. . . . . . . .  Gr. 48.00 
Natrium sulfat . . . .  Gr. 1.00 
Karbolsaure . . . . .  Gr. 1.00 
Dest. Wasser bis zu . . ccm. 100.00 

Sterilis. hyp. Einspritzung. 
Zu einigen Fallen hat sich Verfasser auch der Hypoder- 

moclysis bedient, und zwar folgender L6sungen : 
I. K Br. . . . . . . .  Gr. 10.00 

Natrium sulfat . . . .  Gr. 1.00 
Karbolsgure . . . . .  Gr. 1.00 

Dest. Wasser bis zu . . ccm. 100.00 

Man braucht jedesmal 10 cc. = Gr. I von K Br. 
2. K Br. . . . . . . .  Gr. 10.00 

Natrium sulfat . . . .  Gr. 10.00 
Karbolsaure . . . . .  Gr. 1.00 
Dest. Wasser bis zu . . ccm. IOOO.OO 

Man braucht jedesmal IOO cc. =:- Gr. I von K Br. 

Sterilis. z. usus hypod. 

Sterilis. z. u s u s  hypod. 

G. PERUSINI, Rom. 

J. W. SELMAN, Greenfield, Indiana. HISTORY AND TREAT- 
MENT of EPILEPSY. Read before Mississippi Valley 
Medical Association, October 1905. 

Male, 28, with seizure 5 or 6 times a week, anemic mal- 
nourished, diarrhoeal, was treated with normal saline solution 
subcutaneously and with bitter tonics and arsenic. Improve- 
ment in 10 days. Well in 3 months. 

E. E. SOUTHARD, Boston. 

E. LAPLACE, Philadelphia (Pennsylvania). PRELIMINARY 

APPENDICOSTOMY FOR COLONIC IRRIGATION. Jour. A. M. 
A. 46, 1906. 

L. thinks an accumulated toxin is responsible for idiopa- 
thic epilepsy and quotes Metchnikoff as  to the part played by 
the colon in such processes. 

L. has operated according to above title on 5 patients and 
reports one (I male 23, onset a t  16) in which the irrigations 
seem to have relieved the patient. The irrigations were 
carried out twice daily for 3 months. 

REPORT OF THE TREATMENT OF IDIOPATHIC EPILEPSY B Y  

E. E. SOUTI-IARD, Boston. 
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VII. - PSYCHIATRIE ET M~DECINE L~GALE. 

P. PANSIER, A. RODIET et F. CAUS. QUELQUES CON- 
SID~RATIONS SUR LES TROUBLES OCULAIRES DE L ~ ~ P I L E P S I E  
ET DE L’HYSTERIE, AU POINT DE VUE MEDICO-L~GAL. 
L’EncCphale, page 88, a6ut 1907. 

S’il est aise de simuler une attaque d’epilepsie, il est im- 
possible de reproduire les phenomltnes qui la caract5risent 
dans tous leurs details, et plus particuliitrement les troubles 
oculaires. Le premier sympt6me a etudier est le jeu des 
pupilles. Dans la periode convulsive, il y a, au debut, con- 
traction puis dilatation de la pupille. Dans la periode coma- 
teuse, la pupille se contracte un peu, puis revient i son &at 
normal. La mydriase est donc le caractere le plus constant 
de l’etat des pupilles, dans la crise comitiale. L‘examen du 
fond de l’czil, au commencement de l’accits, montre un retre- 
cissement considerable des artkres, et pendant l’accits, de 
I’hyperkmie. Ces modifications du fond de l’aeil, en raison 
des difficult& de leur constatations, ne peuvent pas &re d’un 
grand secours au point de vue medico-legal. L’etude du 
champ visuel ‘est plus interessante, elle montre l’existence 
d’un rktrecissement notable, aprks l’acces. La simulation de 
l’hystkrie est plus rare, mais elle est possible. Un moyen de 
contr6le sur la realite de l’hypnose est dans 1’Ctude du champ 
visuel, qui dans cet &at, est plus etendu qu’8 l’etat de veiIIe. 
La polyopie monoculaire si tant est qu’elle puisse se pro- 
duire dans l’hysterie, serait aussi, d’aprks les auteurs, un 
sympt6me impossible i simuler. 

Mais si, au point de vue medico-legal, il y a un grand 
interet 5 pouvoir depister la simulation dans l‘hysterie et 
I’epilepsie, il est non moins important de deceler leur pre- 
sence, soit au point de vue criminel, pour attenuer la reponsa- 
bilite d’un inculpe, soit au point de vue civil, pour etablir 
les responsabilites, en cas d’accident. La question est surtout 
delicate, quand il s’agit de l’epilepsie larvee, qui Cclate tout 
a coup par un acte brusque, irreflechi, se presentant a des 
intervalles varies et entrainant neanmoins I’irresponsabilite 
absolue. 

La connaissance des sympt6mes oculaires de l’kpilepsie 
peut avoir une certaine importance dans ces cas. 

HENRI FRANFAIS, Paris. 
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N. TORLI. I FENOMENI PSICHICI NELL’EMICRANIA ED RAP- 
PORTI DI QUESTA CON L’EPILESSIA (Rivista di Frenia- 
tria, 1907. XXXIII. f. 3). 

Verfasser betont, dab man im Verein mit dem Anfalle von 
Migriine nicht selten psychische Stbrungen beobachten kann. 
Die psycho-sensoriellen Phanomene und besonders diejenigen 
des Gesichts und Geh6rs herrschen vor. Da Verfasser solche 
Phanomene in Fiillen, bei welchen Hysterie , Epilepsie usf. 
sicher auszuschlie5en waren, beobachtet hat, so nimmt er als 
bewiesen an, daf3 in diesen Fiillen solche Stbrungen blof3 in 
Verbindung mit der Migrgne zu bringen seien. Die Halluzi- 
nationen, welche bei Migrine vorkommen, sollen keinen wahr- 
nehmbaren Einflu5 auf das Verhalten der Kranken austiben. 

Hier sollen besonders die Schludsatze Ifber die Beziehungen 
zwischen Migrane und Epilepsie wiedergegeben werden. Ver- 
fasser nimmt an, da5 Migrane und Epilepsie sich beide auf 
dem Boden der neuropathischen Pridisposition entwickeln, dab 
sie aber essentiell voneinander verschieden sind und da5 jede 
eine eigene Pathogenese und eine eigene Evolution besitzt. 
Verfassers Meinung nach gibt es doch Fille, bei welchen 
die Diagnose recht schwierig sei, und eine Verwechslung 
beider Krankheiten als mbglich erscheinen kann. In diesen 
Fallen soll es sich um eine symptomatische Migrhe handeln, 
welche hauptsichlich der Gruppe der sensoriellen Epilepsie 
angehbrt. Die Migrane aber, wenigstens in der tiberwiegenden 
Mehrzahl an Fgllen, soll eine selbsthdige Krankheit darstellen, 
welche nach der Meinung des Verfassers durch viele Krank- 
heitszeichen gut charakterisiert ist, soda5 sie mit keiner 
anderen Neurose verwechselt werden darf. 

G. PERUSINI, Rom. 

Epilepsin, Vol. U. 22 




